
Die Festhaltung gefangener Milltärftrzte.')
Von J. Schwalbe.

Mitteilungen über den Bruch völkerrechtlicher Vereinbarungen
pflegen nur noch in besonders schweren FIIen Aufsehen zu erregen.
Seit Beginn des Krieges sind wir an die Verletzung internationaler Be-
stimmungen reichlich gewöhnt, und manche Juristen haben die Klageii
über die Aufhebung des ganzen Völkerrechts nur noch nach der Devise
,,Lucus a non lucendo" durch den Einwand zu beschwichtigen versucht,
daß die Existenz des Völkerrechts gerade durch die Beschwerden über
seine Verletzungen bewiesen würde!

Selbstverständlich erheben nicht wir allein Vorwürfe dieser Art.
Ja, es werden die gleichen Anklagen von unseren Gegnern gegen uns
gerichtet, und zwar nicht etwa nur als Echo, als rhetorische Vergeltungs.
maßnahmen, sondern gleichzeitig und unabhängig von unseren eigenen
Veröffentlichungen.

Diese Erscheinung fällt offenbar zum Teil in das Gebiet der KricgM-
psychologie, vielleicht sogar schon in die allgemeinere und ältere Sphäre
des Bibeiwortes vorn Splitter und Balken. In den Zeiten einer so starken
Spannung und Erregung, wie sie dieser Weltkrieg erzeugt, auch dem
Feinde gegenüber Objektivität zu bewahren, ist eine Aufgabe, die nur
von einigen Weltweisen des Studierzimmers dauernd gelöst werden
dürfte.

Auch IJebertretungen dei Genfer Konvention sind sehr bald jiacli
Beginn dei Kämpfe berichtet worden. IJeberfälle von Sa.nitätsformationen,
Verwundungen von Sanitätspersonal, insbesondere von Sanitätsoffizierei',
Beschießungen von Lazaretten, neuerdings Bombenabwüj'fe auf \Ter-
wundetenzüge und vieles andere mehr haben hüben und drüben den
Gegenstand lebhafter Anschuldigungen gebildet. Hervorstechend war
immerhin die Kaperung unseres Hospitalechiffs .,Ophelia' durch die
Engländer, die bestialische Ermordung unserer Verwundeten durch
französische Franktjreuj-s bai Orchies. Aber diese Untaten verblassen
noch gegen clic Greuel, die uns von unseren Feinden, insbesondere den
phantasievollen Franzosen, angedichtet werden.

Unter dem Zeichen des Roten Kreuzes wird auch die Eesthialtung
gefangener Militerärzte beurteilt.

I cien französischen ärztlichen Zeitschtift'eui, die ihren Weg noch
zu uns finden, bildet das Verzeichnis der in Deutschland gefangenen
Miitärärzte eine stehende Rubrik unit lebhaften Ausbrechen dei Ent-
rüstung über die gegen die Gefangenen verühte Völkerreehtsverletzung.
Anderseits war in einer durch dic deutsche Presse verbreiteten Nachricht
über die (dm-ch Frankreich und England versehuldete) Festhaltung
deutscher Zivilärzte in Spanien dio Bemerkung eingeflochten, daß
Sanitätspersonal überhaupt nicht an der Heimkehr behindert weiden
dürfe.

Hüben und drüben befindet uiaui sieh über diese Frage ini Irr-
tum. Das Genfer Abkommen in seiner Fassung vom 5. Juli 1906
enthält an zwei Stellen wesentliche Bestimmungen uber die Retention
des in Feindeshand fallenden Sanitätspersonals. Im Artikel 1 ist ver-
einbart, daß die Kriegspartei, die gezwungen ist, Kranke oder Verwundete
dem Gegner zu überlassen, einen Teil ihres Sanitätepersonals und ihrer
Sanitätsausrüstung, soweit es die Kriegalage gestatte, zurücklassen soll,
une zur Versorgung der Verwundeten beizutragen. Und in Artikel 12

') Der wesentliche Inhalt dieses Artikels ist bereits in der Frankf.
Ztg. erschienen, wird aber auf Wunsch einiger Kollegen hier wieder.
gegeben, um imanientlich die ini Felde stehenden Aerzte damit bekannt
zu macbert.

ist bemerkt, daß u. a. die in die Hände des Feindes gefallenen Sanitäts-
personen unter dessen Leitung ihre Verrichtungen fortsetzen sollen.
Sobald ihre Mitwirkung nicht mehr unentb3hrlich Ist, sollen sie zu
ihrem Hence oder iii ihre Heimat zu solcher Zeit und auf solchem Wege.
wie sich unit den militärischen Erfordernissen vereinbaren läßt. zurück.
geschickt ecerdeur,"

Aus diesen Vereinbarungen geht zweierlei hervor: eimnal, daß
es nicht nur dem Feinde gestattet ist, Sanitätspersonal zurück-
zub3halten, sondern auch, daß es jeder Kriegepartei unter Umständen
sogar zur Pflicht gemacht wird, Sanitätspersonal bei den in Feindeshand
fallenden Verwundeten und Kranken zurückzulassen. Und zweitens.
daß das in Feindesland sieh befindende Sanitätspersonal erst dann in
die Heimat entlassen zu werden braucht, wenn es nicht mehr unbedingt
für die ihm obliegenden Aufgaben benötigt wird; d. h. also, die Freigabe
des Sanitätspersonals ist dem Ermessen des Feindes anheimgestellt.
Bei chier Klage über widerrechtliche Festhaltung von Militärärzten
müßte erst der Nachweis geführt werden, daß sie nicht freigegeben
werden, obwohl sie ,,nicht mehr unentbehrlich" sind - ein Nachweis,
der namentlich während des Krieges, und besonders in der Heimat der
festgehaltenen Militärärzte, nicht zu erbringen sein wird.'

Die Zweckunälligkcit der getroffenen Vereinbarung selbst wird nicht
bestritten werden können. Die gefangenen Verwundeten möglichst durch
ihre eigenen Landsleute behandeln zu lassen, dürfte schon die Rüksieht
auf die Vcrständigurigsmöglichkeit (man denke z. B. an die russischen
Soldaten, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind) erwünscht
machen. Meier noch kommt in Betracht, daß in der Regel die Verwundeten
zu ihren Landsleuten ein größeres Vertrauen haben. Außerdem it
nicht außer acht zu lassen, daß die Heeresleitung den Wunsch haben
wird, möglichst wenige von ihren Aerzten durch die Behandlung der
verwundeten Gefangenen den eigenen Soldaten zu entziehen. lind
schließlich kann es ini Interesse der Aerzte liegen, sich nicht oder mög-
liebst wenig der Gefahr einer Infektion bei der Bekämpfung einer unter
den Gefangenen herrschenden mörderischen Seuche (Wie der Fleck-
typhus bei den Russen) auszusetzen, um so mehr, wenn die Landsleute
der Erkrankten der Ansteckungsgefahr verhältnismäßig weniger unter-
liegen. Aus diesen Gründen dürfte sich der Umstand erklären, daß nach
den amtlichen Listen (in Wirklichkeit werden die Zahlen wohl höhei
sein) bisher von unseren Aerzten 54 sich nachweislich und von den 112
als vermißt geführten wohl der größte Teil wahrscheinlich in Gefangen-
schaft befindet, und cbnso die Tatsache, daß eine Reihe feindlicher
Aerzte rechtmäßig und ohne Verletzung des Genfer Abkommens in
unseren Gefangenenlagern beschäftigt wird.

In einem auch durch die deutsche Presse veröffentlichten Bericht des
scqweizcriechen Nationalrats Eugster, der als Delegierter des Inter-
nationalen Roten Kreuzes die Gefangenenlager in Deutschland besucht
hat, Ist die Mitteilung enthalten, daß die deutsche Regierung schon vor
1 14 Monaten au alle feindlichen Mächte eine Note gerichtet hat, in der sie
strikte Beobachtung der Haager ( 7) Konvention zusagte für den Fall der
Garantie der Reziprozität; bis zum 8. März sei aber noch keine Antwort
eingegangen. Rußland habe bisher überhaupt noch keine deutschen Aerzte
zurückgegeben. (Auf Rußland dürfte auch die Mehrzahl der als vermißt
bezeichneten Aerzte fallen.) Nationalrat Engster knüpfte au die Be-
merkung den Hinweis, daß die Frage, wieviel Aerzte eine Macht in Rück-
sicht auf die Gefangenen der gleichen Nation oder im Interesse dei
eigenen Sanität zurückbehalten dürfe, sehr schwer- zu beantworten sei.
Er hält es füe- sehr wünschenswert, daß eine bestinemte Verhältniszahl
festgestellt würde, d. h. daß auf je so und so viele Gefangene ein Arzt
zurückbehalten werden könne. Es ist wohl klar, daß durch diesen Vor-
schlag nicht viel erreicht werden würde Einmal wird die Unentbehr-
lichkeit der gefangenen Militärarzte voir dent jeweiligen Gesundheits-
zustand ihrer Landsleute abhängen, sodaü eine sucht nut in weitesten
Grenzen. sich bewegende Verhiältniszahl garnicht bestimmt werden
kOnnte. Zweitens aber wird wohl fast teti die Zahl dei- gefangenen
Militärtirzte hinter dem Beclarf für ihre Verwendung bei den verwundeten
und kranken Landsleuten zurückbleiben. Ich kann selbstverständlich
nicht angeben, wieviele bei uns von den mehr als 800 000 Gefangenen
bhandlungsbedürftig sind und wieviele feindliche Mihität-ärzte dafür
zur- Verfügung stehen, aber man darf ohne weiteres annehmen, dali
deren Zahl fur ihre in dem Genfer Abkommen vereinbarte Aufgabe nicht
ausreicht und durch unsere eigenen Mihitärärzte ergänzt werden muß.
Vergleiche mit fruheren Kriegen lasseir sich bei dem Mangel der jetzigen
einsehlagigen Zahlen natürlich auch nicht einmal vermutungsweise auf-
stellen; immerhin gibt doch die Tatsache einen Anhaltspunkt, daß
uit Ku-inge 1870/71 in sämtlichen deutschen Lazaretteur nicht weniger
als 199 031 Franzosen behandelt worden sind. Dic Gesamtzahl dei in
Deutschland untergebrachten frnzosisehen Gefangenen belief sich auf
374 995 Köpfe. Welche Zahl von französischen Militärärzten hätte
für dieses Heer von kranken und gesunden Gefangenen zur Verfügung
stehen müssen, uni die von E ugs tei- empfohlene Festsetzung einer
Verhältniszahl zu ermöglichen und etliche als entbehrlich" in ihre
Heimat zu entlassen?
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